
Dicke Felsen müssen Depot weichen
Stadtentree: Bagger zertrümmert riesige Findlinge am Mainzer Tor – Bodenbeschaffenheit war kalkuliert

MILTENBERG. Manchem Passanten
mag der Anblick schon den Atem
verschlagen haben: Es sind rie-
sengroße Buntsandstein-Felsen,
die ein Bagger derzeit auf dem
Gelände des künftigen Museums-
depots am Mainzer Tor in Milten-
berg zutage fördert.
Mit einem Hydraulikhammer

trägt die Baufirma die Felsblöcke
Stück für Stück ab, um Platz für die
Fundamente des Neubaus zu
schaffen. Eine böse Überraschung
sind die Findlinge indes nicht: Die
Beschaffenheit des Untergrunds
war bekannt, die Kosten sind ent-
sprechend kalkuliert.
An den Felshängen des ehema-

ligen Steinbruchs hinter dem Ge-
lände sichern Fachleute derweil
das Gestein, um Felsstürze zu
verhindern. Die aufwendigen Ar-
beiten tragen dazu bei, die Bau-
kosten für das Stadtentree in die
Höhe zu treiben. Knapp zehn Mil-
lionen Euro kalkuliert die Stadt
derzeit. Dafür entstehen anstelle
des ehemaligen Autohauses Ohli-
ger nicht nur Depot und Archiv,
sondern auch ein Jugendzentrum.
Offizieller Spatenstich für das
Projekt ist am Freitag, 12. Mai, um
11 Uhr.

Umstrittenes Vorhaben
Mitte März hatten die Vorberei-
tungen für den Bau begonnen. In
der Bevölkerung und auch im
Stadtrat ist er nicht unumstritten:
Im vergangenen Sommer war be-
kannt geworden, dass die Stadt
trotz hoher Zuschüsse vom Frei-
staat voraussichtlich mehr als fünf
Millionen Euro der Kosten wird
selbst schultern müssen – eine
Summe, mit der viele Ratsmitglie-
der nicht gerechnet hatten. Der
Wunsch wurde laut, das Projekt

nochmals zu überdenken. Den-
noch genehmigte der Rat den Bau
kurz darauf ohne weitere öffent-
liche Diskussion.
Lediglich in den Haushaltsre-

den Ende März wurde noch ein-

mal Kritik am Vorhaben laut – als
die Felssicherung bereits begon-
nen hatte. Aus den Äußerungen ist
unter anderem zu entnehmen,
dass es nach wie vor kein Konzept
für den späteren Betrieb des Ju-

gendzentrums gibt. Derzeit be-
treibt die Caritas den Jugendtreff
Thirteen im Auftrag der Stadt mit
einer Jugendpflegerin. Der Treff
ist 16,5 Stunden pro Woche ge-
öffnet. bal/anke

Ein Bagger zerlegt bei den Ausschachtungsarbeiten für Museumsdepot und Stadtarchiv am Mainzer Tor gewaltige Felsbrocken im
Untergrund. Foto: Anja Keilbach

Franz Stockinger will Menschen neu inspirieren
Lesung: Autor fordert in der Obernburger Stadtbücherei zum Nachdenken über persönliche Handlungsmuster auf
OBERNBURG. Unter dem Pseudo-
nym Hans Stocker hat Autor Franz
Stockinger das im vergangenen
Herbst erschienene Buch »Sehn-
sucht nach den Jahreszeiten« ge-
schrieben. Zum zehnjährigen Be-
stehen der Stadtbücherei Obern-
burg organisierte Barbara Hohm in
Kooperation mit dem Senioren-
beirat am Mittwochnachmittag ei-
ne Lesung mit dem gebürtigen
Passauer.
Er habe das Buch geschrieben,

um die Leser mit authentischen
Stimmungsbildern aus einer alten
Zeit anzuregen, sich im Vergleich
zu heute neu inspirieren zu las-
sen, schilderte Stockinger seiner
Motivation. Er möchte damit auf-
fordern, eigene Entscheidungs-
muster zu überdenken und diese

neu zu gestalten. Inspiriert wurde
er durch regelmäßige Fahrten von
Würzburg zum Frankfurter Flug-
hafen.
Stockinger thematisiert die

Entfremdung der Natur, den Ein-
fluss der Medien sowie das Ver-
halten der Menschen. Er kritisiert
das Leben in einer ständig wach-
senden Konsumwelt, in der Be-
wusstsein und Achtsamkeit für
Wesentliches verloren gehen: Die
Gesellschaft werde von Struktu-
ren, Erwartungshaltungen, Macht,
Konsum und Statussymbolen de-
finiert.
Echte Lebensqualität sieht Sto-

ckinger hingegen darin, das ei-
gene Mittelmaß zu finden, Mut zur
Gelassenheit zu haben, Erlebtes
und eigene Handlungsmotive zu

überdenken sowie Verantwortung
für die Gemeinschaft zu überneh-
men. Wege aus dem Egoismus
könnten das Finden neuer Werte
und Normen, aber auch das Le-
ben im Einklang mit der Natur
sein.
Mit lebensnahen und lebendi-

gen Kurzgeschichten aus den vier
Jahreszeiten lädt Stockinger die
Leser zum Träumen, Nachsinnen
und Reflektieren ein. Um die
Thematik der individuellen Le-
bensqualität vollständig zu erfas-
sen und zu vertiefen, müsse man
sich allerdings sehr intensiv da-
mit auseinandersetzen. lsu

b
Hans Stocker: Sehnsucht nach den
Jahreszeiten, Verlag united p.c., 96
Seiten, 16,40 Euro

Autor Franz Stockinger liest in Obern-
burg aus seinem Buch »Sehnsucht nach
den Jahreszeiten«. Foto: Linda Suffel

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Gemeinderat mit folgenden
Themen befasst:

Winterdienst: Im zurückliegen-
den milden Winter hat die Ge-
meinde Eichenbühl nach Auskunft
von Bürgermeister Günther
Winkler insgesamt 37 Tonnen
Streusalz verbraucht. Im gesamten
Gemeindegebiet fielen 58 Ar-
beitsstunden für die Streuung von
Hand und 144 Stunden für den
Winterdienst auf den Ortsstraßen
an.

Feuerwehr: Einstimmig hat der
Gemeinderat die Wahl von Mi-

chael Zeller zum Kommandanten
der Freiwilligen Feuerwehr im
Ortsteil Riedern bestätigt. Manuel
Ripperger ist stellvertretender
Kommandant.

Straßensanierung: Die noch aus-
stehende Oberflächenbehandlung
der Ortsstraßen im Tannenschlag
in Heppdiel und der Straße nach
Windischbuchen soll am Montag,
8. Mai, beginnen.

Schulbrücke: Der Gemeinderat
hat die Verwaltung in nicht öf-
fentlicher Sitzung beauftragt, zur
Sanierung der Brücke an der Erf-
talgrundschule einen Ingenieur-
vertrag abzuschließen. acks

Wengertsweg rutscht ab
Verkehrssicherheit: Gemeinde lässt Mauer sanieren

EICHENBÜHL. Die einsturzgefähr-
dete Mauer am Oberen Wengerts-
bergweg in Eichenbühl soll saniert
werden. Das hat der Gemeinderat
am Mittwoch einstimmig be-
schlossen. Die Mauer beginnt im
Bereich eines bewirtschafteten
Weinbergs abzurutschen.
Die Instandsetzung des etwa 15

Meter langen Mauerstücks soll
laut Angebot knapp 7000 Euro
kosten. Vorgesehen ist, die Tro-
ckenmauer abzutragen und in
Handarbeit neu aufzubauen. Eine
Variante in Maschinenarbeit, bei
der die Steine durch Granitblöcke
ersetzt werden sollten, hatte der
Rat in Anbetracht der höheren
Kosten von 10000 Euro verwor-
fen. Stefan Winkler wollte wissen,

ob das Abrutschen mit den We-
gesanierungen zusammenhängen
könne. Bürgermeister Günther
Winkler erklärte, die Ursache sei
unklar, zudem seien Hangrut-
schungen im Bereich von alten
Weinbergsmauern nicht unge-
wöhnlich. Die Gemeinde sei als
Auftraggeber für den Wegebau
selbst für eine Schadensbeseiti-
gung zuständig.
Derzeit ist das Wegstück mit

Warnbaken gesichert. Autos kön-
nen es befahren. Eine vollständige
Sperrung aus Kostengründen sei
nicht möglich, erklärte Winkler.
Die Sanierung sei zwingend er-
forderlich, da die Strecke auch als
Rettungsweg für die Feuerwehr
ausgewiesen sei. acks

Der Obere Wengertsbergweg beginnt in den Weinberg abzurutschen. Eine Sanierung
der Mauer soll größeren Schaden verhindern. Foto: Siegmar Ackermann

Anna Tretter übermalt
alte Bilder von Maria Kreuzer
Kunst: »Zensierte« Werke am Marktplatz zu sehen
AMORBACH. »Zensur« steht in
Großbuchstaben quer über den
vier abstrakten Acrylbildern, die
seit Kurzem in den Schaufenstern
des Hauses Marktplatz 10 in
Amorbach hängen. Es ist eine
ungewöhnliche Aktion, hinter der
zwei bekannte Amorbacher Frau-
en stecken: Anna Tretter und
Maria Kreuzer.
Als Kreuzer 2013 ihr großes

Haus aufgab, trennte sich die
Malerin und Galeristin von eini-
gen ihrer Bilder: »Ich habe sie
aussortiert, auf die Straße gestellt
und war froh, dass sie jemand
mitgenommen hat.« Dieser »Je-
mand« war die Installations-
künstlerin Anna Tretter. Sie hat
die Werke nicht nur mitgenom-
men, sondern auch verändert.
Dazu schreibt sie, Maria Kreu-

zer habe die Arbeiten »verwor-

fen«. Dieses Ereignis habe sie ins-
piriert, den Vorgang zu themati-
sieren und künstlerisch umzuset-
zen. Daraus seien neue Bilder
entstanden, die nun zum Verkauf
stehen.
Kreuzer ist gespannt auf die

Reaktionen: »Die Bilder waren ja
in der Anlage nicht schlecht«, sagt
sie. »Ich würde sie heute anders
weitermalen.« Die Veränderungen
kommentiert sie bewusst nicht,
stellt aber fest, dass sich ihre und
die Kunstauffassung Anna Tret-
ters »bekanntlich deutlich unter-
scheiden«. Gerade deshalb könn-
ten Übermalung und Veränderung
zu »reizvollen Ergebnissen« füh-
ren. Heinz Linduschka

b
Details zu den Bildern bei Interesse bei
Maria Kreuzer, Tel. 09373/4732,
oder Anna Tretter, Tel. 09373/3851

»Zensur« hat Anna Tretter über Maria Kreuzers Bild geschrieben. Foto: Heinz Linduschka

Stolpersteine gegen das Vergessen
Tag der Erinnerung: Aktion in Wörth mit Künstler Gunter Demnig – Ausstellungen im Museum mit Klezmermusik
WÖRTH. Es wird ein Tag der Erin-
nerung sein, wenn Künstler Gun-
ter Demnig am Montag, 24. April,
ab 15 Uhr die sogenannten »Stol-
persteine« gegen das Vergessen
der Opfer des Nationalsozialismus
in Wörth legt. Anschließend wird
an der Seitenwand des alten Rat-
hauses feierlich eine Erinne-
rungstafel enthüllt.
Im Schifffahrtsmuseum wird um

19 Uhr die Doppelausstellung
»Mitten unter uns: Landjuden in
Unterfranken vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert« und »Jüdi-
sches Leben in der Stadt Wörth«
eröffnet. Die musikalische Um-
rahmung übernehmen die Klez-
mermusiker Irith Gabriely und
Hans-Joachim Dumeier

Namen der Holocaustopfer
Gunter Demnig, Künstler und
Ideengeber der Stolpersteinaktion
gegen das Vergessen des Holo-
caust, und sein Team können pro
Monat 440 Steine herstellen und
verlegen. Bildhauer Michael
Friedrichs-Friedländer schlägt je-
den Buchstaben mit der Hand in
das Messing ein.
Gunter Demnig verlegt bis auf

einige Ausnahmen alle Steine

selbst. Er hat sich laut eigener
Aussage bewusst für dieses Kon-
zept entschieden und will es auch
so beibehalten. Deshalb hat es
auch in Wörth einige Zeit gedau-
ert, den Termin für den »Tag der
Erinnerung« festzulegen. Demnig

fasst seine Intention so zusam-
men: »Die Nationalsozialisten ha-
ben Menschen in Masse ermordet.
Die Steine sollen die Namen zu-
rückbringen und an jedes einzelne
Schicksal erinnern. Jeder Stein soll
per Hand gefertigt und per Hand
verlegt werden. Die Verlegungen
sind keine Routine; jedes Schick-
sal bewegt uns und soll bewegen.
Wir möchten bewusst keine Mas-
senverlegungen, um der damali-
gen Massenvernichtung etwas
entgegenzusetzen«.
Zur Ausstellungseröffnung über

die Geschichte der Juden im
Schifffahrtsmuseum werden Irith
Gabriely (Klarinette) und Hans-
Joachim Dumeier (Klavier) auf in-

dividuelle Art jiddische Weisen
interpretieren und so musikalisch
einen besonderen Einblick in das
jüdische Leben und die jüdische
Kultur geben. Ruth Weitz

b
Weitere Informationen über den
Künstler Gunter Demnig und seine
Aktion Stolpersteine finden Interes-
sierte im Internet unter der Adresse
www.stolpersteine.eu

Mit Klezmermusik erinnern Hans-Joachim Dumeier und Irith Gabriely bei der Kunst-
aktion mit Gunter Demnig am Montag im Wörther Schifffahrtsmuseum an die
jüdische Bevölkerung. Foto: privat

» Die Steine sollen die Namen
zurückbringen und an jedes
einzelne Schicksal erinnern. «

Gunter Demnig, Künstler
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